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(g) Blutanalysegerat

@ Die Erfindung betrifft ein Blutanalysegerat mrt einer ein
Stechelement (12) aufweisenden Btuteritnahmevorrich-

tung (8). mit einem ern MelSfeld definierenden membran-
artigen Testmittel (30), mit einer eine Auswerteelektronik
umfassenden Ausvyerteeinrichtung (38) und mit einer An-
zeigeeinrichtung (44), die ein als ein einziges.Gerat hand-
habbares Komplettsystem bilden; um ern derartiges Ge-
rat dahlngehend weiterzubilden, dass es benutzerfreund-
licher bedienbar ist, wird vorgeschlagen, das Gerat so
auszubilden, dass eine Mehrzahl von Testmittein (30) in

das Gerat einsetzbar ist, die zur Durchfuhrung mehrerer
Messungen nacheinander in eine Arbeitsposition bring-

bar srnd, in der sre mit der Auswerteeinrichtung (38) zu-

sammenwirken konnen, dass die Blutentnahmevorrich-
tung (8) ebenfalls eine Mehrzahl von Stechelementen (12)

aufweist und dass ber Position ierung eines jeweillgen

Testmittels (30) in der Arbeitsposition ein Stechelement
(12) durch das Testmittel (3D) hlndurchstof^bar und in die

I Hautoberflache eines Benutzers einstechbar ist, die an ei-

ner der Arbeitsposition zugeordneten Stechposition (28)
' am Gerat angelegt ist, so dass aus der Hautoberflache

austretendes Blutdirekt das Testmittel (3D) beaufschlagen
kann.
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neschreibuM Benutzers zu durchsiechen, damil kapiUares Blul zur Ana-
liestnreiDung

gewonnen weiden kann. Niihete Austuhrungen. wie die

lualslmcngen von Blut cincs Benutzers ^ Druchtrittsoffnunjs fiir das Stechclcmcnt aufwcist.

s=r£S.:uTd«= -rstgrgJ?rn:S"S"b...».

h.iidhabb3icsKanpUmssi.nibito. :,Sb,lM»i »lrd ti(indnns..cm«i dadaicb e.losi, dsM

r^or'Wh US-A-4 627 445 zeigt ein KompleUsysiem « ches Stechelement wird dann durch das membranarlige

[0006] AuLh Ui-A-^,o^/,'»J ^'igi
J ""r ^ . Tv.,miittel hindurch in die Hautoberflache eines Benutzers

fur ein BlutzuckermeSgerat im vorstehenden !>>nMj\uch
^''^^—^J^^^e jabei gewonnene Minimalst-

hier niuB aber vor jeder Messung erne neue auswechselbare
«°8^f*^^' ^ membrananige Testmittel benetzt.

Rinheit aus Stechelement und Testmirtel aufwendig an e.- 2L^™2^^j^7^erSpalte durchdringen zu

nen, Grundger^ montiert <lanach derno^^^^^^^ werd«.
Bfutvolumen beLpru-

[00071 Entsprechendes zeigt US-A-5,951,492 OemB T^^"' . ^^^j^ngibzw. Stechmittelindte

det. Wiederum mu6 vor und nach jedem MeBvorgang e.ne

-J/" f^^"^^ ^^^^^^^^ Lm

schen durch den eine SSd a^dcr ArbeitsposiL gebracht und da-

S^;Zt!.^£nt:r''''"'^ ,^vLugsweiseg.eichdasn^hstfolge„deTest„dt.lind.e

[0008] yA-5,971,941 zeigl n-ach einer A^uhamg.
^^X-g k6nnte das Stechelem^^^

form ein Komplettsystem im vorstehend geschdderten «
dem S^tXr^sgezogen werden. Es erweisi

weilige Arbeitspos.t,on gebracht werde
Tn^es Sittel dort anzuordnen. Das Stechelenten,

nahine nach auBen gesioBen. urn die Hautoberflache eines mcht zwingend erfonfcriich.
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[0013] Nach einer weiteren Ausfiihrungsfonn der Erfin-

dung isl es denkbar. dass das Stechelement schon vor dem
Stechvoigang mit dem membranartigeQ Testmittel verbun-

den ist und zusammen mit diesem in das Gerat einsetzbar

und in die Arbeitsposilion verlagerbar ist. Das Stechelement

kann dabei hereits in das menibranartige Testmittel einge-

stcckt Oder durch dieses hindurch gcsteckt sein.

[0014] Nach cinem Stcch- und MeBvorgang konncn ge-

brauchte iJlechelernente und Testmiiiel einzeln oder gemein-

sam auswertbar sein oder sie konnen in eine Speicher- und

Entsorgungsposition gebracht werden.

100151 In Weiterbildung der Orfindung sind die Testmittel

auf einem gegenuber einem (jehausegrundkorper bewegli-

Chen, vorzugsweise drehbaren Trager angeotdnet und mit

diesem in den Gehausegrundkorper des GeraLs einsetzbar.

Die Testmittel konnen dann nacheinander durch Drehen des

Tragcrs in die Arbcitsposiuon bzw. aus der Arbeitsposition

hcraus in cine Speicher- und Entsorgungsposition gebracht

werden.

[0016] Dabei sind die Testmittel vorleilhafterweise so auf

dem Trager angeordnet, dass ihre jeweilige Flachennormaie

in radialer Richtung im Bezug auf den drehbaren Trager ver-

lauft. Der Trager ist desweiteren vorzugsweise ringartig aus-

gebildet und um das Ringzenlrum drehbar gelagert.

[0017] Vorzugsweise ist ein Schutz gegen Verschmut-

zung, Kontamination und Einwirkung von Feuchtigkeit vor-

zuschen. Der Trager kann hierfur vortcilhaftcrweise kasset-

rcntormig geschiosscn ausgcbildet sein. Der IVager kann

dann uber fenster- oder blendenartig verschlieBbare und

20

25

also in dne Position, wo es von dem StoBoigan der Biutenl*

nahmevorrichtung beaufschlagt oder von diesem in klem-

mender Anordnung gegriffen und zur Ausftihrung des

Stechvorgangs schlagartig bewegt werden kann.

[0020] Es erweist sich als insgesamt vorteilhaft, wenn das

Bluianalysegerat eine im wesendichen kreisscheibenfor-

iiiigc AuBcnkonlur aufwcist, da es solchermaBen bcquem

mit den Handen des Bcnutzcrs ergriffen und gehalten wer-

den kann.

[0021] [n weiteier Ausbildung dieses Erfindungsgedan-

kens weist das Gerat einander gegenuberliegend eine Stech-

position zum Anlegen der zu stechenden Flautoberflache

und eine Ausioseposition zum Ausldsen des Stechvorgangs

durch manueile Betadgung einer AusLosetaste auf.

[0022] Vorteiihafterweise wird das Gerat dann dadurch

gehaiten, dass ein Benutzer das Gerat mit zwei Hngem an

der Stcchposition und der Auslosetasle halt. Die Ausloseta-

ste ist dabei vorteiihafterweise crgonomisch zum Ergreifcn

niittels des Daumens eines Benulzers ausgeformt. Sie ver-

fugt vorzugsweise uber einen Druckpunkt, der zum Auslo-

sen des Stechvorgangs iiberwunden werden mu6. Es erweist

sich aus Sicherheitsgriinden als vorteilhaft, wenn der Stech-

vorgang nur dann ausgelost werden kann, wenn beide Fin-

ger ihre bestimmungsgemaBe Position eingenomraen haben.

Dies konnte durch Bertihrungssensoren oder auch uber ei-

nen Druckpunktmechanismus verwirklicht werden.

[0023] Es wird aber darauf hingewiescn, dass anstcUe ei-

nes nadel- oder lanzettcnformigen Stechelemcnts, welches

in an sich bekannter Weise zur Ausfuhrung des Stechvor-

35
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freigebbare Offnungen verfugen, um mit dem StoBmecha- 30 gangs in Richtung auf die Hautoberflache eines Benutzers

vorzugsweise schlagartig bewegt wird, indera bspw. eine fe-

dervoigespannte StoBeinrichtung ausgelost wird, auch ein

Laserstrahl verwendet werden kann. Die hierzu erforderli-

che Laserlichtquelle gehort dann zu den nicht wegwerfbaren

Systemkomponenten des Blutanalysegerats. Auch bei dieser

Losung kann ein jeweiiiges Testmiuel mit einer Offnung

vcrsehcn sein, durch wclche der Laserstrahl hindurchtreten

kann.

[0024] Weiterc Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der

Erfindung ergeben sich aus den beigefugten Patentansprii-

chen und aus der zeichnerischen Darstellung und nachfol-

genden Beschreibung einer bevorzugten Ausfuhrungsform

der Erfindung.

[0025] In der Zeichnung zeigt:

[0026] Fig. 1 cine schematische Anordnung einer erstcn

Ausftihrungsform eines crfindungsgcmafien Blutanalysege-

rats;

[0027] Fig. 2 eine Schnittansicht des Blutanalysegerats

nach Fig. 1.

[0028] Die Fig. 1 und 2 zeigen eine schematische Ansicht

eines erfindungsgemaBen Blutanalysesystems, wobei Fig. 1

eine Ansicht in das Innere bei abgenoramenem Deckel und
Fig. 2 eine schematische Schnittansicht darstellt. Das insge-

samt mit den Bezugszeichen 2 bezeichnete Blutanalysegerat

in Form eines BIutzuckermeBgerats umfasst einen Gehause-

grundkorper 4 und einen abnehrabarcn Deckel 6. Im Inncren

des Gchausegrundkorpcrs 4 isl eine Blutentnahmevorrich-

tung 8 mit einem StoBmechanismus 10 und einem Stechele-

ment 12 in Form einer Nadel untergebnichl. Die Blutentnah-

mevorrichtung 8 wirkt mit einer Ausldsetaste 14 an der

schmalen AuBenseite des scheibenformigen Geh^segrund-
korpers 4 zusammen. Der StoBmechanismus 10 umfasst

eine StoB- und eine Ruckzugsfeder 16, 18, die beide nur

liber mechanische

nismus zusammenzuwirken und das Stechelement zur Aus-

fuhrung des Stechvorgangs nach auBen treten zu lassen bzw.

Blut zu den Testmitteln gelangen zu lassen. Als weiteren

Schutz, insbesondere vorLuftfeuchtigkeit, konnten die Test-

mittel altemativ oder zusiitzlich durch folienartige Abdeck-
miltel uberfangen sein, die dann in der Arbeitsposition ent-

fcrnbar sind.

[0018] Inncrhalb der Ringform ist dann vortcilhaftcrweise

die Blutentnahraevorrichtung mit den mehreren Stechele-

inenten untergebracht. Ilierzu ist es denkbar, dass innerhalb

der Ringform eine Auslosevorrichtung, wie sie an sich be-

kannt und bspw. in den eingangs erwahnten Druckschriften

beschrieben ist, untergebracht ist. Beispielsweise ist eine

stoBelartige StoBanordnung verwirklicht, welche auf die

korperabgewandte Seite eines in der Arbeitsposition angc- 45

ordnctcn Stechclcments so cinwirkt, dass es in die Haut-

oberflache eines Benutzers eindringt. Es ware auch denkbar,

dass ein jeweiiiges Stechelement in der Arbeitsposition in

eine klemmende Anordnung etwa zwischen aufeinander zu

bewegbaren Backen des StoBorgans genommen wird, so

dass mit Vor- und Zuruckbewegen des StoBorgans das

Stechelement nach auBerhalb des Gerats bewegt und wieder

zuriickgezogen werden kann. Jedenfalls bildet die Antriebs-

einheitder Biutentnahmevorrichtung, welche also ein jewei-

iiges Stechelement durch das membranartige Testmittel hin-

durch in die Hautoberflache cincs Benutzers sloBt, einen

Tcil des Grund- oder Basisgcrats, wie auch die Auswertcein-

richtung und die Anzeigeeinrichtung. Demgegenuber Widen
die membmnariigen Testmittel und die Stechelemente weg-

werfbare Elemente, die in einer vorbestimmten Konfigura-

tion, etwa durch Anordnung aufeinem IVager in den Gehau-

segrundkorper eingesetzt werden.

[0019] Es erweist sich desweiteren ab vorteilhaft, wenn
die Stechelemente - wie bereits erwShnt - ebenfalls auf ei-

50
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schematisch angedeutet sind. Uber mechanische Kopp-
nem drehbaren Trager, vorzugsweise auf demselben Trager 65 lungs- und Steuermittel 20 kann durch Driicken der Auslo-
wie die Testmittel, in das Blutanalysegerat eingesetzt wer- setaste 14 und Uberwinden eines Druckpunktmechanismus
den. Durch Drehen des oder der Trager wird dann ein jewci- - 22 der StoBmechanismus 10 ausgelost werden, so dass untcr

liges Stechelement ebenfalls in Arbeitsposition gebracht, Vorspannung der StoBfeder 16 ein SloBel 24 nach radial au-
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Ben schnelU, dabei das Stechelenient 12 zwischen Qacken

26 klemmend aufnimmt und nach radial nach auBen stoBt

und unmittelbar danach unter der Wirkung der Ruckzugsfe-

der 18 wieder geringfugig zuriickzieht. Dabei dringt das

Stechelenient 12 kurzzeitig uberdie der Ausloselaste radial

gegeniiberliegende Fingerauflageflache 28 an der AuBen-

scitc dcs Gchauscgrundkorpcrs 4, wclche cine Stcchposition

dctinicrt, vor und sticht dabei mit vorbcslimmtcr Gcschwin-

digkeii und Kindringtiet'e in die Hauloberflache eines Benut-

zers kurzzeitig cin, uni dorl eine Miniinalstinenge von Blut

austreten zu lassen.

[00291 Beim NachauBenschnellen des Stechelements 12

wird ein raembranartiges Testmittel 30, welches auf noch

naher zu beschreibende Weise in der unmittelbaren Niihe

hinter der Fingerauflageflache 28 angeordnet ist, von dem

Stechelenient 12 durchdrungen. Das aus der Hauloberflache

austrctcndc Blut bcnctzt dann unmittelbar die nach auBcn

gewandtc Oberflache des mcmbranartigen mit Rcagcnzmit-

teln vcrsehenen TesUnittels 30.

10030] Wie aus den Figuren ersichtlich, ist eine Mehrzahl

von Testmitteln 30 und diesen jeweils zugeordneten Stech-

elementen 12 vorgesehen. Die Testmittel 30 und Stechele-

mente 12 sind auf einem ringformigen Trager 32 angeord-

net, bspw. sind uber den Umfang oder einen Teilumfang des

ringsfomiigen Triigers 32 acht oder zehn Paare von Testmit-

teln 30 und Stechelementen 12 angeordnet. Der Trager 32 ist

bci abgenommenem Deckel 6 in cine komplcmentar ausgc-

bildcte und urn das Ringzentrum drchbare Aufnahmcein-

richtung 34 einsetzbar. Es waren aber auch Ausfuhrungsfor-

men denkbar, bei denen der Deckel zum Einsetzen des Tra-

gers nicht abgenommen zu werden braucht, sondem eine

nach oben offene Ausnehmung zum Einsetzen eines kasset-

tenformig geschlossenen Triigers 32 aufweist. Hierdurch

wird ein Schutz gegen Verschmutzung, Kontaminalion und

Einwirkung von Feuchtigkeit enreicht Der Trager 32 kann

dann uber fenster- oder blendenartig verschlieBbare und

frcigcbbarc Offnungcn vcrfugcn, um mit dem StoBmechar

nismus zusammenzuwirken und das Siechelement zur Aus-

fiihrung des Stechvorgangs nach auBen U-eten zu lassen bzw.

Blut zu den Testmitteln gelangen zu lassen. Als weiteren

Schutz insbesondere vor Luftfeuchtigkeit k5nnten die Tfest-

niiltel aitemativ oder zusatzlich durch folienartige Abdeck-

mittel uberfangen sein, die dann in der Arbeitsposition ent-

fembar sind.

[00311 Wie aus den Figuren zu crsehcn, sind die mcm-

branartigen Testmittel so angeordnet, dass sie mit ihrer Fla-

chennonualen in radialer Richtung bzgl. des Ringzenmims

angeordnet sind Durch Betatigen eines schieberardgen Ta-

sters 36 an der AuBenseite des Gehiiusegrundkorpers 4 wird

die Aufnahmeeinrichtung 34 und mit ihr der darin form-

schlussig gehaltene und positionierte Trager 32 in eine dis-

krete weitere Winkelposition gedreht, so dass aufeinander-

folgend die Paare von Testmitteln 30 und Stechelementen 12

in eine Arbeitsposition gebracht werden, in der das Siech-

element mit dem StoBmechanismus 10 zusammenwirken

kann. Auf diese Weise wird das Blutzuckermefigerat durch

Einsetzen des vorzugsweise kassettentbrmig ausgcbildeten

Triigers 32 mit einer Anzahl von bspw. zehn Testmitteln und

Stechelementen fur zehn Messungen konditioniert. Nach ei-

ner Messung braucht lediglich der Taster 36 betatigt zu wer-

den, um das niichste Paar von Testmittel und Stechelement

in die Arbeitsposition zu bringen. Weitere Montage- oder

Demontageschritte vor und nach einem jeweiligen MeBvor-

gang sind nicht ertbrderlich. Gebrauchte Testmittel und

Testelemente werden mit dem Trager in eine Speicher- oder

Emsorgungsposition gebracht, welche der Arbeitsposition

in Uhrzeigcrsinnrichtung folgt. Es ware aber auch denkbar,

einen Auswerfmechanismus vorzusehen, der ein jeweiliges

gebrauchtes Paar zur Cntsorgung auswirft, was jedoch als

weniger bevorzugt angesehen wird, da dann unmittelbar

eine sachgerechte Entsorgung stattfinden muB. Die gc-

schuizte Anordnung der gebrauchten Paare innerhalb des

5 kassettenformigen Triigers 32 wird demgegeniiber bevor-

zugt. Nach Durchfiihrung der vorbestimmten Anzahl von

Analyscn wird der kasscttcnformige Trager cntfcmt und cnt-

sorgl und durch einen ncucn ersctzt,

[00321 Dadurch, dass das Stechelement 12 beim Stechvor-

10 gang das membranartige Tesunitlel 30, vorzugsweise in des-

sen Zentrum durchdringt ist sichergestellt, dass das Testmit-

tel in unmittelbarer Nahe zu der Einstichstelle an der Ilaut-

oberflache des Benutzers positioniert ist. Das don austre-

tende Blut wird sofort und vor allem gleichmaBig an das

15 Testgebiet des Testmitlels abgegeben und zwar auch dann,

wenn nur geringe Blutmengen zur Verfugung slehen.

L0033J Im dargcstcllten Fall sind die Stcchclemcnte 12 auf

dem Trager 32 so angeordnet, dass sie, wcnn der StoBme-

chanismus 10 auf sie einwirkt das ZenUiim des Testiniltels

20 30 duichsloBen. Hierfur kann es sich als vorleilhaft erwei-

sen, wenn die Stechelemente 12 bereits so auf dem Trager

32 angeordnet sind, dass ihre Nadelspitze, zumindest teil-

weise in Dickenrichtung in das zugeordnete Testmittel 30

eingedrungen ist. Hierdurch wird eine Posidonierungshilfe

25 erreicht. Es kann in dem Testmittel 30 auch eine durchge-

hende FQhrungsoffnung vorgesehen sein. Der Durchmesser

der FuhrungsofFnung sollte aber vorzugsweise geringer sein

als der AuBcndurchmesser des Stechelements um zu verhin-

dem, dass durch einen Spalt zwischen der AuBenoberflache

30 des Stechelements und der FQhrungsoffnung Blut in Rich-

tung auf die Ruckseite des Tesimittels hindurchdringt.

[00341 Im Innei^n des BlutzuckermeBgerats ist auch eine

an sich bekannte Auswerteeinrichtung 38 vorgesehen. Eine

optische, vorzugsweise reflektometrische Auswerteeinheit

35 ist schematisch in Fig. 2 angedeutel. Die Auswerteeinrich-

tung kann eine Lichtquelle 40 und einen Sensor 42 zur re-

flcktomctrischen Messung der Farbung der Ruckseite des

mcmbranartigen Testmittels 30 umfassen, wo die Analyse-

reaktion von in der Blutprobe enthallener Glukose mit dem

40 Test- Oder Nachweisreagenten stattfindet (enzymadsche Re-

dox-Reakdon). Die Prinzipien einer optischen Auswerteein-

richtung sind zum Beispiel in EP-A-0 654 659 und EP-A-

0 475 692 beschrieben.

[0035] Tm Falle der Anwendung des elektrochemischen

45 MeBprinzips cntfallt die optische Auswerteeinrichtung. Die

cnzymatische Redox-Reaktion wird statt dcssen uber Detek-

tion von elektrischem Strom bzw. Spannung an einer Elek-

u-ode quandfiziert (z, B. beschrieben in EP-A-0 552 223).

[0036] Die Auswerteeinrichtung 38 umfasst in an sich be-

50 kannter Weise eine Auswerteelektronik, die mit einer An-

zeigeeinrichtung 44 zusammenwirkt, die beispielsweise in

Form einer LCD-Anzeige das Testergebnis, etwa den Blut-

zuckergehalt angibt. Es konnten mitiels der Auswerteein-

richtung auch weitere Auswerte-, Anzeige- und Vergleichs-

55 funkdoneri mit zuvor gespeicherten MeB- oder Auswerteda-

tcn durchgefiihrt, gegebenenfalls gespeichert und deren Er-

gcbnis angczeigt werden.

[0037] Das erfindungsgemafie Blutanalysegerat stellt da-

her ein Komplettsyslem dar, welches bei der Blutzucker-

60 messung nicht die separate Ilandhabung von TestsU:eifen

Oder Stechlanzetten erfordert. Das Gerat wird durch Einset-

zen des kassettenfbrmigen Tnigers 32 rait Testmitteln 30

und Stechelementen 12 fiir eine besdmmte Anzahl von Mes-

sungen vorbereitet, fur welche keinerlei weitere Montage-

65 oder Demontageschritte oder die separate Handhabung von

weiteren Hilfsmitteln erforderlich ist.
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Palenlanspniche \

1. Blutanalysegeriit init einer ein Slechelemem (12)

aufweisenden Bluteninahmevomchtung (8), miteinem

ein MeBfeld definierenden membranartigen Testmittel 5

(30), mil einer eine Auswerteelektronik umfassenden

Auswcrtccinrichtung (38) und mit cincr Anzeigcein-

richtung (44), die cin als cin cinzigcs Gcrat handhabba-

res Koiiipletlsystem bilden. dadurcb gekennzejchneC,

dass eine Mehrzahi von Tesliniileln (30) in das Genit lO

einsetzbar isU die zur DurchfQhning raehrerer Messun-

gen nacheinander in eine Arbeitsposition bringbarsind,

in der sie mit der Auswerteeinrichtung (38) zusanimen-

wirken konnen,

dass die Blutentnahmevorrichtung (8) ebenfails eine 15

Mehrzahl von Slechelementen (12) aufsveisl, und

dass bei Posilionicrung cines jcwciligcn Tcstmittcls

(30) in der Arbeitsposition ein Stcchelement (12) durch

das Tesliiiillel (30) hindurchstoBbar und in die Haut-

oberflache eines Benulzers einstechbar ist, die an einer 20

der Arbeitsposition zugeordneten Stechposition (28)

am Gerat angelegt ist, so dass aus der Ilautoberflache

austretendes Blut direkt das Testmiuel (30) beaufschla-

gen kann.

2. Blutanalysegerat nach Anspruch I, dadurch ge- 25

kennzeichnet, dass das Stechelement (12) nach dem
Stcchvorgang in dem Tcstniinel (30) verblcibt und zu-

samnicn mit dicscm aus der Arbeitsposition cntfcrnbar

\sU um ein neues Teslmitiel dort anzuordnen.

3. Blutanalysegerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 30

gekennzeichnet, dass das Stechelement (12) schon vor

dem Slechvorgang mit dem Testmittel (30) handhabbar

verbunden ist und zusammen mit diesem in das Gerat

einsetzbar und in die Arbeitsposition verlagerbar ist.

4. Blutanalysegerat nach Anspruch 1, 2 oder 3, da- 35

durch gekennzeichnet, dass gebrauchte Stechelemente

(12) und Testmittel (30) auswcrfbar oder in cine Spei-

cher- und Entsorgungsposition bringbar sind.

5. Blutanalysegerat nach einem der vorsiehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Testmittel 40

(30) auf einem gegenuber einem Gehjiusekoiper (4) be-

wegiichen Trager (32) angeordnet und mit diesem in

den Gehausek6rper (4) des Genits einsetzbar sind.

6. Blutanalysegerat nach Anspruch 5, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Testmittel (30) so auf dem Tra- 45

gcr (32) angeordnet sind, dass die jeweilige Rachea-
normale der Testmittel in radialer Richlung verliiuft.

7. Blutanalysegerat nach Anspruch 5 oder 6, dadurch

gekennzeichnet, dass der Trager (32) ringartig ausge-

bildet ist und um das Ringzenirum drehbar ist. 50

8. Blutanalysegerat nach Anspruch 5, 6.oder 7, da-

durch gekennzeichnet, dass innerhalb der Ringform die

Stechvorrichtung untergebracht ist.

9. Blutanalysegerat nach einem der vorstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stechmittel 55

(12) auf cincm gcgeniibcr cincm Gchausckorper (4)

drchbarcn Trager (32) angeordnet und mit diesem in

den Gehausekorper (4) des Geriits einsetzbar sind.

10. Blutanalysegerat nach Anspruch 9, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Stechelemente (12) und die fo

Testmittel (30) auf demselben Trager (32) angeordnet

sind.

11. Blutanalysegerat nach einem der vorstehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerat

eine im wesentlichen kreisscheibenformige AuBenkon- 65

tur aufwcist.

12. Blutanalysegerat nach cincm der vorstehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerat

einander gegeniiberliegend die Stechposilion (28) zum
Anlegen der zu stechenden Hautoberfiache und eine

Ausloseposition zum Auslosen des Stechvorgangs

durch manuelle Betiitigung einer Auslosetaste (14) auf-

weist

13. Blutanalysegerat nach Anspruch 12, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das (jcrat dadurch gchaitcn wcrdcn

kann, dass cin Benutzer mit zwci Fingem das Gcrat an

der Stechposilion (28) und der Auslosetaste (14) halt.

14. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspruche, gekennzeichnet durch eine

Sicherheitseimichtung, die eiri Auslosen des Stechvor-

gangs erst bei bestiimnungsgemaBer Handhabung des

Gerats erlaubt.

15. Blutanalysegerat nach Anspruch 12, 13 oder 14,

dadurch gekennzeichnet, dass die Auslosetaste (14) er-

gonomisch zum Ergreifcn mittels des Daumcns cincs

Benutzers ausgeformt ist.

16. Blutanalysegerat nach Anspruch 12, 13, 14 oder

15, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslosetaste (14)

uber einen Druckpunkt vertugt, der zum Auslosen der

Stechvorrichtung uberwunden werden muB.

17. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Anzahl der als Einheit handhabbaren Testmit-

tel 5 bis 75, vorzugsweise 14-28, betrSgt.
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